Herren-Fünfziger-Vereinigung
1953 / 2003
Gießen
1. Vorsitzender: Klaus Stumpf
M: Licher Straße 107
35394 Gießen
O: 0641 / 43164
N: 0641 / 49410729

An
alle
Mitglieder
der HFV 1953 - 2003

2. Vorsitzender: Wilhelm Scholl
O: 06404 - 4414
1. Schriftführer: Franz Bette
O: 06403 - 8515
1. Kassierer: Rainer Wehrmann
O: 06403 - 976939

_

25. Mai 2016

162. Infobrief
Liebe Fünfziger!

Heute möchte ich Euch über ein neues „IG-Angebot“ informieren

Viel Spaß beim Lesen!

Hinweise zu anderen geplanten Veranstaltungen
Immer wieder mal wird der Wunsch geäußert, auch längere und weitere Reisen für
uns Fünfziger anzubieten. Da bekanntlich der Kreis der Mitfahrenden dabei eher
etwas kleiner sein wird und solche Reisen auch eher etwas teurer sein werden, haben wir uns überlegt, diese Angebote zwar anzubieten aber unter der Überschrift:
„Fünfziger machen mit Fünfzigern Urlaub“. Wir verstehen uns dabei eher als
Vermittler der Angebote denn als Veranstalter der Reisen. Die Info´s zu den Veranstaltungen werden dann von einem oder mehreren Fünfzigern vorbereitet und
allen Interessierten mitgeteilt. Allerdings werden Ausfälle und andere Risiken alleine von der reisenden Person bzw. ggf. auch von der tatendurstigen Gruppe getragen.
Jeder kann mitfahren, auch ggf. Freunde und Bekannte.
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Die TOSKANA
Nach dem wir im Jahre 2015 die Busreise in die Schweiz erfolgreich abschließen
konnten, kam schon sehr schnell die Idee auf, eine solche Busreise noch einmal zu
wiederholen.
Beim gemeinsamen sonntäglichen Frühstück im März kam dieses Thema mal wieder
zur Sprache und die Ideen wurde recht bald sehr konkret: Wie wäre es, wenn wir im
Jahre 2017 mal zusammen in die Toskana fahren würden?

Die Toskana, früher Tuszien, Tuscien, Tuskien, italienisch Toscana, ist eine
Region in Mittel-Italien. Sie grenzt im Norden an Ligurien und die EmiliaRomagna, im Osten an die Marken und an Umbrien und im Süden an Latium.
Die Toskana gilt als historische Landschaft und bedeutende Kulturlandschaft.
Ihre Bezeichnung leitet sich vom in der Antike hier ansässigen Volk der Etrusker
her.
(aus Wikipedia)
Der Vorstand hat diese Idee gerne aufgegriffen und Franz hat verschiedene
Angebote eingeholt. Nach Sichtung der Reisebeschreibungen wurde recht
bald klar, daß die von Stahl-Reisen angebotene siebentägige Tour eine recht
gute Alternative darstellen würde.
Wir haben uns für einen Termin im September 2017 entschieden, da es dann
nicht mehr ganz so heiß ist und die Temperaturen i.d.R. angenehmer sind.
Anschließend haben wir noch einmal bei der Firma Stahl-Reisen vorgesprochen und haben vorsichtshalber 20 Plätze reservieren lassen, natürlich in
den ersten 5 Reihen.
Um nun herauszufinden, ob wir mehr oder weniger Plätze benötigen, müßte
ich spätestens am 15. Juni wissen, wer von Euch mitfahren kann / möchte.
Die Anmeldung müßte dann aber schon recht sicher sein, auch wenn die offizielle Anmeldung erst im Herbst erfolgen wird. Außerdem ist uns nur in diesem Fall garantiert, daß bei einem Mehrbedarf an Plätzen diese auch zusammenhängend im Bus im vorderen Bereich reserviert werden können.
Um Euch einen Überblick über das Angebot zu geben, habe ich die diesjährige Ausschreibung der Firma Stahl-Reisen beigefügt.
Die Angaben im Prospekt müssten wie folgt verändert werden: Der Preis wird
sich sicherlich geringfügig erhöhen (vermutlich um ca. 2 – 3 %), der Termin
im September wird sich um 1 oder 2 Tag(en) verschieben. Der Ablauf würde
gleich bleiben.
Wenn die Abrechnung wieder wie bei der Schweizfahrt laufen kann (also
zentral über Rainer), dann erhalten wir einen Nachlaß von 3% auf den Reisepreis (wobei dieser abhängig von der TN-Zahl unsererseits ist).
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Folgende Parameter stehen schon fest:
Ziel:

Toskana

Zeit:

verm. Mo. 18. September – So. 24. September 2017 (!!)

Preis:

vermutlich 545,00 € (ggf. + 90,00 € für ein EZ)

Dauer:

7 Tage

Anbieter:

Fa. Stahl-Reisen

Ablauf:

siehe beiliegende doc.-Datei von Stahl-Reisen

Um nun weiter planen zu können und rechtzeitig eine entsprechende Anzahl
Plätze reservieren zu können, benötigen ich von euch eine (vorläufige) Anmeldung – falls ihr mitfahren möchtet.
Bitte den beiliegenden Bogen bis zum 15. Juni an mich zurückgeben!
So bald der neue Jahresplan von Stahl-Reisen veröffentlicht wird, würde ich
Euch über die genauen Angaben zum Fahrpreis etc. informieren.

So weit erst einmal für heute!
Seid ganz herzlich gegrüßt
Euer

Klaus Stumpf
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